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XXIX. 
Un tersuchungen uber die Platinnietalle. 

Von 

Wolc. Gibbs. 

(Aus Aiiicric. Journ. of Sc. and Arts. Nov. 1862. Vol. XXXIV, p. 341.) 

(Fortsctznng yon Bcl. LXXXIV, p. 65.) 

Die Trennixng der in den unlijslichen Doppelchloriden, 
die mit gesiittigter Chlorkaliumlijsnng ansgewaschen sind 
(s. dies. Journ. LXXXIV, p. 70), enthaltenen Metalle der 
Platingruppe von einander hat der Verf. nach allen bisher 
angcgebenen Methoden der neueren Zeit versucht. Aber 
selbst das Verfahren C laus’, welches von allen das empfeh- 
lenswertheste ist, genugt in manchen FBlen, namentlich bei 
Arbeiten mit grossen Mengen, nicht, und desshalb hat der 
Verf. einen neuen Weg eingeschlagen , der durchaus be- 
friedigende Resultate geliefcrt hat, indem er sich auf die 
Wirkung der salpetrigsauren Alkalien, ausserdem aber auch 
auf die differcnte Lijslichlreit der Doppelchloride stutztc. 

Das Verhalten der salpetrigsauren Alkalien gegen die 
Nctalle der Flatingruppe ist folgendes : 

Osmium in der Form von Osrniuinsiiui-e wird ungemein 
leicht in osmigsaures Kali verwandelt, welches sich in den 
bekannten granatrothen Krystallen abscheidet. Die Liisung 
lgsst sich ohne Zersetzung zur Trockne dampfen, und Ver- 
luste wegen der Fluchtigkeit der Osmiumsgure werden auf 
diese Weise am besten verhutet. Die Ki-ystalle des osmig- 
sauren Kalis diirfen aber nicht mit Papier, Staub u. dergl. 
organischen Materien in Beruhrung lrornmen, sonst scheidet 
sich braunes Sesquioxyd ab. Auf Kalium - Osmiuinchlorid 
wirkt salpetrigsaures Alkali nicht merlrlich ein ; wenigstens 
scheidet sich iiichts BUS. 

Rutheniwn, sei es als freies Sesquichlorid oder init Chlor- 
kalium odrr Salmiak gebunden vorhanden , niinmt mit sal- 
petrigsaurein Ksli eine orangegelbe Farbe an, ohne einen 



172 Gihhs : Platinmetnllc. 

Niederschlag zu geben. Dasselbe thut Rnthenchlorid, jedoch 
langsamer nnd meist erst beim Erhitzen. Das dabei ent- 
stchende Doppelsalz ist sehr leicht in Wasser und Alltohol 
liislich. Setzt man ZLII einer Liisung, die zuvor mit kohlen- 
sniirem I<aK alkalisch gemarht ist, cin Paar Tropfen farb- 
loses Schwefelammoninm , so entstcht cine prachtvolle Car- 
nioisinfarbnng, welche von kcinem dcr anderen Metalle der 
Platingruppe gctheilt wird. Sind sehr vie1 der letztcren 
anwesend oder ist die Menge des Ruthens nur gering, so 
danipft man ziir Trocknc, zieht mit wcnig absolntem Al- 
lrohol ails und priift clas Filtrat direct mit Schwcfelamnion. 
Das Doppclsalz ron salpetrigsaurein Kali und Rathen wird 
dnrch einen lang dauerndon Strom von Schwefelwasserstoff 
gefallt , auch dixrch Schwefclammon , abcr im Ueberschuss 
des letzteren wieder gelijst. 

Iridium als Ammonium- oder Kalium-Iridiurnchlorid wird 
durch salpetrigsaures Kali sogleich olivengriin gefarbt , na- 
mentlich in hcisser Liisnng und beim Erkalten krystallisirt 
das Iridinm-Iialiuni- oder Ammonium Sesqiiichlorid heraus 
2(KC1 + IrCI2) + Ilc = 3 ,I<Cl, Ir2C13 +NO,. Setzt man 
aber cinen Ueberschuss des salpetrigsauren Kalis ldnzu und 
kocht oder lasst freiwillig verdunsten, so wird die griine 
Liisung gelb und bei fernerem Kochen scheidet sich Iridium 
zum Theil als ein schneeweisses schweres Pulver aus, wel- 
ches sich in kaltem Wasser gar nicht, in hcissem nur spar- 
lich lijst und von kochender Salzsaure fast gar nicht ange- 
griffen wird. Die entsprerheaden Salze der anderen Platin- 
nietalle sind leicht in Wasser oder Stinre loslich. Salpetrig- 
saures Natron bildet mit Iridium unter gleichen Umsttinden 
ein liisliches gelbes Doppelsalz. Die gelbe Iridiumverbin- 
dung giebt init Schwefelnlkalien selbst beim Kochen keine 
Fiillung. 

Plntm als Doppelchlorid mit Kalium oder Ammonium 
wird durch ealpetrigsaures Alkali nicht wresentlich veriindert, 
Schwefelainmon fallt sogleich brannes Sulfid. 

Pullnditrtn als Chlorur oder Chlorid liefert bekanntlich 
nach F i s c h e r mit salpetrigsaurem Kali zwei losliche durch 
Alkohol fallbare Doppelsalze. 
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Rl~od i z im , als Sesqnichlorid , wird durch salpetrigsaures 
Kali beim Erliitzcn gelb und scheidet sich beim Kochen 
oder Verdampfen zuin Theil als orangegelbes in Wasser 
sehr schwer , in Salzsiiure leicht lijsliches krystallinisches 
Pulver aus, zuin 'l'heil bleibt es gelost und kann durch 
IVeingeist gefallt werden. Schwefelalkalien fallen ails beiden 
Salzen dunkelbraunes Sulfid , welches irn Ueberschuss des 
Sulfurets liislich ist und durch Salzsiiure vollstandig wieder 
gefiillt wird. 

Salpetrigsaures Natron verhiilt sich wie das Kalisalz, 
aber es bildet sich nur das lijsliche Salz, wenn die Rho- 
diumliisnng kurze Zeit niit dem Nitrit gekocht wird. 

Anf Grunil dar arigefuhrten Thatsachen bewerkstelligt 
man nun die Trennung der verschiederien Metalle dieser 
Gruppe folgendermaassen : 

Ratin v o ? ~  Zridtum. Heide werden iii Kalium - Dopn~l- 
chloride verwandelt , KClPtClZ und IrCl2KC1, die Kry&lle 
fcin zerrieben, mit 3 Volum kochendcm TVasser ubergossen 
und vorsichtig eine verdunnte Lijsung von salpetrigsaureni 
Alkali zugesetzt, bis die LBsung tief grun erscheint , in- 
awischtn successiv mit lrohlerisaureni Kali neutralisirt. Nach 
Abgiessen der grunen Lijsung wiederholt man die Operation 
so oft als sich das Wasser noch grtin fiirbt. Beim Abdam- 
pfen liefert die grune Losung Krystalle von 3.KCl-f- 4rC13 
+ S H ,  welche durch Umkrystallisiren frei von Platin wer- 
den. Besser ist es, salpetrigsaures Natron anzuwenden, weil 
das Doppelsalz von salpetrigsaurem Iridiuin und Natron 
durch Salzsaure leicht in NaCl, IrC12 iibergefuhrt werden 
kann, falls ein Ueberschuss des Nitrits angewendet worclen 
war; man kann tlann durch vorsichtigen Zusatz voii ver- 
diinnter salpetrigsaurer Natronlosung zu der mit kohlen- 
saurem Xatrori neutralisirten Lijsung das Doppelsalz 3. NaCl 
+-&rC13 f 24iI leicht wieder herstellen. Dcr Ruckstand 
an Platinsalz ist niclit ganz frei von Iridium, aber letzteres 
ist frei von Platin, wenn gehorig vorsichtig geerbeitet wurde, 
und wenn auseer Platin keine anderen Metalle der Platin- 
gruppe anwesend sind. In diescrn Fall ist folgende Methode 
empfehlensw crth. 
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Zuerst verfiihrt man wie vorher, urn den grossten Theil 
des Platins abzuseheiden , filtrit dic Losung des Natriuni- 
Iridiunisesquichloriirs ab und kocht sie mit Uebcrschuss 
von salpetrigsaurem Natron, bis sie gelb geworden ist. 
Dann fugt man ELI ihr tropfenweis Scliwefelnatrium, bis der 
entstandene Niederschlag von Schwcfclplatin sich theilweis 
wieder gelost hat ,  und sauert mit verdiinnter Salzsaure 
schwach an. Das ausgefallene Platinsulfid wird mit heissem 
l?7asser ausgewaschen nnd das Natriuni-Iriclinmsesquichloriir 
niit Salzsaure gekocht, bis es in NaCl, IrC12 verwandelt ist, 
verdanipft und mit starker Salmiaklosung gefallt und damit 
ausgewaschen. Der so gewonnenc Iridiuni-Salmiak liefert 
gegliiht chemisch reines Iridium. Es mag gut sein, das 
Filtrat vom Schwefelplatin vorher ein zweites Ma1 in alka- 
lischer Losung mit salpetrigsaurem Natron und Schwefel- 
natrium zii behandeln, ehe nian es in Iridium-Salmiak um- 
wandelt, uni jede Spur Platin ZLI entfernen. 

PlotziL von Ruthaiium. Uni eine oberflachliche Trennung 
dieser beiden Metalle zu bewerkstelligen , geniigt es , die 
beiden Doppelchloride KC1 + PtCl, und RuClz + RC1 niit 
einer massig concentrirten kalten Losung von Chlorkaliniii 
zu behandeln. Das in Liisung gehende Ruthensalz ist stets 
etwas platinhaltig , und das ungeliist bleibende Platinsalz 
ruthenhaltig. Eine vollstiindige Trennung sichert folgen- 
des Verfahren : Die nach eben angegebener Weise erhaltene 
Liisung des Kalium-Ruthenchlorids wird mit salpetrigsaiireni 
Kali durch Erhitzen in das gelbe Doppelsale (s. oben) um- 
geandert, im Wasscrbad zur Trockne gebracht und der 
Ruckstand mit absolutcm Weingeist ausgek-ocht , bis das 
Ruthensalz ausgezogen ist. Diess geschicht wegen des letz- 
teren Leichtloslichkeit ohiie Schwierigkeit in kurzer Zeit. 
Die noch etwas platinhaltige weingeistige Losung wird ver- 
dampft , der Ruckstand mit Salzsiiure behandelt und die 
tief rosenrothe Losung von KC1 + RuClz mit Salniiakuber- 
schuss zur Trockne gebracht, wiedcr gelost und von Neuem 
verdanipft, schliesslich die trockne Masse mit wenig kaltem 
Wasser behandelt. Das hinterbleibende Gemisch von Ka- 
lium- und Anmoniurn.Ruthenchlorid lost man in heissem 
MTasser, kocht niit Ammoniak bis zur Gelbfarbung und 
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verdaniyft zur Trockne , wobei 2 .NH,,RuCl+ 3H hinter- 
bleibt. Die gelbe Masse in heissem Wasser gelost, liefert 
mit Quecksilberchlorid den schiin gelben krystallinischen 
Niederschlag 2.  NB3, RLIC~+ HgCl, der vermiige seiner leich- 
ten Loslichkeit in heissem und der schweren Loslichlreit in 
kaltein Wasser durch Umkrystallisiren vollig frei van Platin 
erhalten wcrden kann. Durch Gliihen geht er in chemisch 
reines poroses and silberweisses Ruthenium iiber. - Sollte 
in den zu trennenden Platin- und Ruthensalzen etwa Ruthen 
theilweise als Sesquichloriir anwesend sein, so muss die 
Losung mit salpetrigsaurem Kali uncl kohlensaurem Kali, 
wie oben, behandelt, und durcli Salzsaure in das Doppel- 
chlorid, KC1 + RuC12, iibergefuhrt werden. 

Iridiuna won Ruthenium. Die Trennung dieser beiden 
Metalle bietet unter allen die grossten Schwierigkeiten dar. 
Durch Schmelzen mit Salyeter und Kali ist sie nicht ge- 
nugend ausfiihrbar, weil sich stets auch Iridium neben dern 
ruthensauren Kali in LSsung befindet. Man erreicht aber 
eine vollstandige Scheidung , in welchem Oxydationsgrad 
auch die beiden Metalle anwesend sein mijgen, durch fol- 
gendes Verfahren. Wenn ihre Lasung durch einen Ueber- 
schuss von salpetrigsaurem Natron und kohlensaurem Natron 
bis ziir Orangefarbung gekocht ist , fugt man allmiihlich 
kleine Mengen Schwefelnatrium hinzu , bis sich ein wcnig 
des gefallten Schwefelruthens wieder gelost hat, kocht einige 
Wmuten und inacht die vollig erkaltete Losung mit Salz- 
saure schwach sauer. Das Schwefelruthen wascht man auf 
dem Filter init heissem Wasser aus und das vollig von 
Ruthen freie Filtrat wird rnit Salzsaure und Salmiak in 
Iridium - Ammoniumchlorid iibergefuhrt. Das gcwaschene 
Schwefelruthen erhitzt man samnit dem Filter rnit starker 
Salzsaure, Salmink und allmahlich xugesetzter Salpetersaure 
bis zur Losung, dampft zur Trockne und erhalt nach Aus- 
waschen mit concentrirter Salmiaklosung das Salz NH4Cl 
+RuClz im reinsten Zustande. Es wird dann weiter, wie 
ohen angefuhrt , in 2 .NH2, Rue1 + HgCl umgewandelt und 
dieses in einem Strom Wasserstoff gegluht, weil an der 
Luft das Metall leicht Sauerstoff aufnimnit. 
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llTenn das Waschwasser voni Ammon-Ruthenchlorid 
gelb ist , dann iiiuss man befurchten , dass schwefelsaures 
Iridiuinscsquioxydul beigemengt ist , und dann enthielt na- 
tiirlicli das Schwefelruthen Iridium. Das kann von unsorg- 
faltiger Arbeit bei der ersten Behandlung oder beiru Aus- 
wascheii herruhren. 

Ruthenchloricl Iasst sich vom Iridiunichlorid vollstandig 
trennen durch Kochen ihrer Losungen mit uberschiissigem 
salpctrigsauren Kali und kohlensaurem ITali , Abdanipfen 
zur Trockne und Ausziehen des Ruthenium - Kali - Doppal- 
nitrits mittelst absoluten Allcohols. Dabei bleibt das Dop- 
pelnitrit des Kalis und Iridiums znriick, welches man durch 
Salmialrlosung in unloslichen Iridiumsalmiak uberfuhrt. Die 
Trennung ist so vollstiindig, dass sie der Verf. fur quanti- 
tative Bestinimungen empfiehlt, und doch setzt er sie trotz 
ihrer Einfachheit der vorher beschriebenen nach , ohne 
Griinde aiizugeben. 

Iridiiiin V O T I  Rhodiiim. Die sonst recht brauchbare Me- 
tliode C l a u s ’  fur die Trennung dieser beiden Metalle, 
welche auf der Loslichkeit des 3 .  NHICl + Rh,C13 gegen- 
uber dem Iridiumsalmiak beruht, ist doch unzulanglich und 
langweilig, wenn nur sehr wenig Rhodium da ist. In diesem 
Fall gelangt man zu vollstandiger Scheidung, wenn dasselbe 
Verfahren wie fur die Trennung des Iridiums voni Rnthe- 
nium inne gchalten wird. Das dunkelbraune Schwefelrho- 
dium wird auf dieselbe Art wie das Schwefelrnthen in 
Ammonium - Rhodiumsesqixichlorur verwandelt, mit kalter 
gesattigter Salinialrliisung ausgewaschen, unikrystallisirt und 
schliesslicli in 5 .NH,, Rh,Cl, uberg -fiihrt. Etwa beigemeng- 
tes Iridiumsnlfat leidet durch Ammoniak keine Fallung und 
das Rhodiumsalx ist frei von Iridium. 

Rhodium 0011 Ruthenium. Man verfiihrt zuerst wie bei 
der Scheidung des Platins von Ruthen mittelst salpetrig- 
sauren Kalis und Alkohol. Es  bleibt ungelost das Doppcl- 
nitrit i 011 Iiali uiid Rhodium, welches man entweder mit 
Ueberschuss von Salmiak gluht und das Rhodium von 
Chlorlialiuin durch Waschen befreit , oder in heisser Salz- 
siiure lobt und in amuioniakalisclier Losung mit Schwefel- 
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alkali behandelt. Das Schwefelrhodium unterliegt cier vor- 
her angegebenen Behandlung. Um die letzten Spuren RU- 
thenium zu entfernen, mag die Beliandlung mit Nitrit 
nochmals wiederholt werden. 

Osmium liisst sich ganz vollstandig durch die bekannte 
Methode der Verfliichtigung von allen andern Platinmetallen 
entfernen. 

Palladiiim scheidet man am besten durch das gew6hn- 
liche Verfahren,, welches auf der leichten Loslichkeit seiner 
Alkali-Doppelcliloride in den Cliloralkalilosungen beruht. 

Die Twnnmg siimmtliclier Metalle der Platilagruppe von 
einanrler, mit Austtalrme rles Osmiiims u91d Palladiums geschieht 
nach dem Bisherigen in folgender Weise: Die Masse der 
Chloride wird in einer tiefen Porcellanschale mit ihrern 4 
his Sfachen Voluni koclienden Wassers ubergossen mit etwa 
dem halben Gewicht salpetrigsauren Natrons und etwas koh- 
lensaurein Natron (bis zu alkalischer Reaction) durchgeriihrt 
und diess wicderholt, bis Griinfarbung nicht niehr stattfin- 
det und fast Alles gelost ist. Das Unlosliche besteht we- 
sentlicli 811s Eisenoxyd nnd Erzbeimengungen (falls diese 
nicht friiher beseitigt waren). Im Filtrat sind die Sesqui- 
chloriire des Iridiuins und Rhodiums, Chlorid und Chlorur 
des Rutheniums und Platinchlorid. Heim Erkalten scheidet 
sich der grosste Thcil des letztern als KC,PtCl, nebst etwas 
KC,IrCI2 sills. 

Das Filtrat wird init salpetrigsaurer ,Natronlosung ge- 
kocht, bis es hcllwangefarbig geworden, mit Schwefelnatrium 
gefallt und schliesslich bis zur schwach sauren Reaction mit 
verdiinnter Salzsanre \ Lrsetzt. Die Sulfide wirft man aufs 
Filter und das Filtrat behandelt man noch einmal wie vor- 
her, wobei noch ein kleiner Rest derselben Sulfide zur 
Absclieidung Ironinit und das nochmalige Filtrat enthiilt 
danii nur noch Iridiumsalz. Daraus gewinnt man reines Iri- 
dium nach einer der oben angegebenen Methoden. 

Die Sulfide des Platins, Rhodiums und Rutheniums wer- 
den in Konigswasser gelost, die Losung zur T r o c h e  einge- 
dampft und die gemischten Sulfate und Chloride in Wasser 
geliist. Bus der Lijsung fiillt man, um die Sulfate zu be- 
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seitigen, durch Zink die drei Metalle in fein vertheiltern 
Zustande aus und behandelt sie nach dem Auswaschen und 
Trocknen, mit Chlorkalium gemischt, in niederer Rothgluth 
mit Chlor. Die entstandenen Doppelchloride werden d a m  
mit salpetrigsaurem Kali in Doppelnitrite verwandelt (s. oben), 
mil Alkohol das Rutheniumsalz ausgezogen und letzteres 
in die Ammoniunibase iibergefuhrt (s. oben). Der Riickstand 
enthalt znletzt die Doppelnitrite des Platins und Rhodiums, 
welche man, nach vorgangiger Behandlung mit Salzslnre, 
sobald das Rhodiumsalz durch mehrmaliges Atiflosen in 
Wasser und Eindampfen zur Trockne unloslich geworden 
ist, durch kochendes M7asser von einander trennt. Das 
Rhodiumsalz bleibt als schiin orangegelbes krystallinisches 
Pulver zuriick und das Platinchloridkalium lost sich auf. 
[Das Original ist in diesem letzten Abschnitt etwas unklar, 
man weiss nicht, welches Rhodinmsdz es ist, das vom Pla- 
tinehloridkalium getrennt werden soll, da die Loslichkeit 
beider in Wasser nicht gross differirt. 

Sollte etwas Iridium bei den Sulfiden des Rhodiums, 
Platins und Rutheniums geblieben sein, was nur bei unvor- 
sichtiger Arbeit namentlich in Bezug auf die hinreichende 
Anwendung des salpetrigsauren Salzes zu geschehen pflegt. 
so andert sich in dern Gang des Verfahrens rucksichtlich 
der Trennung des Rutheniums nichts, aber man muss als- 
dann die ruckstandigen Nitrite uiieder in Salzsaure losen 
und die nochnialige Rehandlung mit salpetrigsaurem Salz 
und Schwefelnatrium wiederholen, wodurch Iridium in Lo- 
sung geht, und die ausgef&llten Sulfide des Platins und 
Rhodiums werden dann nach vorher angefiihrter Methode 
geschieden. 

D. Red.] 


